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Sehiitteln mit A]kohol die freie Fetts~iure ent- 
fernt wurde. 

S u b s t a n z  

Provencer~l . . . . . . .  
gereinigt . . 

MohnG1 . . . . . . . .  
Talg . . . . . . . . . .  
Trimyristin . . . . . .  . 
Walrat . . . . . . . . .  
Olutture . . . . . . . . .  
Stearins~iure  . . . . . .  
Palmitinsliure . . . . . .  
Mast, i x  . . . . . . . . .  
K o l o p h o n i u m  . . . . . .  

cm~mg 

8 535 
9 493,5 
8994 
9636 
9 978 
5568 

10 248,6 
5 771 
4711 

13 169 
8 105 
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einer anomalen Oberfliiche steigt in so]chen F~il]en 
spontan. 

Die Anomalfl~iche stellt nieht, wie H.  Devaux 
behauptet, den Zustand grS/3tmSglicher Aus- 

rag/era ~ t o dehnung der verunreinigenden Substanz dar; 
eine anomale Fliiehe, die man mit einer hin- 

0,005 117 15 reichend grol3en ganz reinen in u setzt, 
0~300105 20 dehnt sich vielmehr im allgemeinen nach Eintrit t  
0,000111 ~ der normalen Spannung noch welter aus. In- 
0,050104 dessen ist die Ausdehnbarkeit im normalen Zu- 
0,000 100 30 stande in hohem Grade yon der Art der Substanz 
0.000179 15 abhiingig. Ist die Oberfliiche mit reinem 0] 
0,000097 20 anomal gemacht, so dehnt sie slch nur noeh sehr 
0,000173 40 schwach aus, nachdem der normale Zusta~d er- 
0,050212 12 reicht ist; durch Fetts~iure und besonders durch 
0,000076 20 Harz verunreinigte Oberfl~chen dagegen betr~icht- 
0,050123 15 lich. 

Der Unterschied wird am besten durch fo]gen- 
den Versueh veransehaulicht. Man bringt au~ 
die eine von zwei dutch die Scheidewand' getrenn- 
ten Wasseroberfl~ichen 01, auf die andere Ste- 
arins~iure, maeht dann auf beiden Seiten dureh 
Verriicken entsprechender Schieber die relative 
Auomalfl~iche = z/~, so daft also jede der F]~chen 
um die H~ilfte verk]einert werden mii/]te, da- 
mit ihre Spannung zu sinken anfinge. Streut 
man nun ' e in  indifferentes Pu]ver auf und setzt 
die Fl~chen in Verbindung, so tri t t  eine ]ebhafte 
StrGmung von der stearins~iurehaltigen zur 6l- 
haltigen Fl~iche ein. 

Eine ann~ihernde Bestimmung des Aus- 
dehnungsvermGgens ergab, dal] sieh ?Jastix auf 
das 32 fache, Stear!ns~iure auf das 16 fache, Ol 
hGehstens auf das Doppelte der ~erade anomalen 
l~]/iche ausdehnt. Die Oberf]~iehen!Gsungen haben 
also im normalen Zustande noch eine Art yon 
Expansionskraft, aber die Spannungsunterschiede 
sind yon einer anderen GrGl3enordndng als im 
anomalen Zustande und jedenfal]s klelner als ein 
halbes Prozent der normalen Oberfl~ichenspannung 
des Wassers. 

Die dritte Kolumne enth~ilt die reziproken 
Werte der AnomalEiichen. Aus diesen wiirde s 
die Dicke einer kohiirenten Schicht, falls die Sub- 
stanzen gleiehm~il3ig zu einer solchen ausgebreltet 
w~iren, durchschnittlich etwa 1 ~t folgen, wel- 
chert Weft  andere Beobachter aueh fiir 01 ge- 
funden haben; doch sind, wie man sieht, die 
Werte je nach der Substanz sehr verschieden, und 
zwar nicht etwa in der Reihenfolge der Mole- 
kulargr6~en. 0]s~ure wirkt st~irker, Palmitin- 
und Stearin siiure dagegen schw~icher als die 
Fette. Die Anoma]f]~iche yon ~[astixharz ist 
au/3erordentlich grol3, obgleich sich dasselbe im 
Benzol nicht einm~l vol]st~ndig 1Gst. Stark wirk- 
same Substanzen sind auch ~Natriumoleat und 
andere Seifen, die jedoch naeh dieser 7Jethode 
nicht quantitativ untersucht werden kGnnen, da 
sie in den hierzu in Betracht kommenden Flilssig- 
keiten nicht 1Gslich sin& 

Die Beobach~ungstemperaturen slnd in der 
letzten Kolumne angegeben. Die Anomalfl~che 
yon 0l und O]siiure ist zwar yon der Temperatur 
unabh~ngig, diejenige fester Stoffe, wie Stearin- 
s~ure und Trimyristin, iindert sich jedoeh merk- 
lieh mit derse~ben, bereits unterhalb des Sehnmlz- 
punktes, worauf zuerst H. Labrous~e hingewiesen 
hat. 

Bei 01, Talg, 01s/lure und Mastix bleibt die 
elnmal erzeugte Anoma]fliiche sehr lange unver- 
iindert; dagegen verkiirzt sie sich bei manchen 
anderen Stoffen, wie Palmitinsiiure oder KO]Oo 
phonium, mit der Zeit yon selbst. Die dutch 
derartige Stoffe hervorgebrachte Verunreinigung 
der Wasserober~iiche ist eine unbest/indige oder 
flfichtige. Diese Flfichtigkelt kann ihren Grund 
entweder darin haben, da]3 die Substanz dutch 
Verdunstung entweicht, oder dal3 sie nicht nur in 
der Oberfl~ichenschicht, eondern auch im Innern 
des Wassers etwas l~slieh ist und darum aus 
ersterer a!Imghlich verschwindet. Auch chemlsche 
Bindung durch im Wasser ent.haltene Stoffe kann 
in Frage kommen, wie bei Stearinsgure auf nicht 
destilliertem Wasser. Die O bez~q_iichenspannung 

G e s e l l s c h a f t  f i i r  E r d k u n d e  z u  B e r l i n :  
R e i s e  i m  I ~ o o h g e b i r g e  y o n  P e r u .  

In der Sitzung am 2. Dezember 1916 berichtete Ge- 
heimrat Prof. G. Steinmann (Bonn) fiber seine letzte 
Reise im Hochgebirge yon Peru, die er im Jahre 1908 
auf Veranlassung der peruanischen Regierung ausge- 
fiihrt, umi mit der er seine geologisehen Untersuchungen 
in den Kordilleren Siidamerikas abgeschlossen ha~, 
nachdem er schon auf friiheren Reisen ~in den Jahre n 
188241884 und 1904 einen groBen Tel ! der chilenischen 
Kordillere und des Hochplateau s yon Bolivia zum 
Zwecke geologischer Forschung durchreist hatte. 

Unter den zahlreichen ungelGsten Fra~n,  die eine 
geologische Untersuchung der Kordillere aufrollt, Stellte 
der Redner diejenige in d~n Vordergrund', die Auf- 
bau und Entstehung des Gebirges, im besonderen abet 
d i e  Beteiligung des V ulkanismus an diesem Vorgange 
betreffen. Zwei Fragen haben yon: jeher das Internee 
der Geologen erregt: Einmal hat man vulkanisehe 
Gesteinsmassen in grol~er Ausdehnung gefunden, die 
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eiue M~ehtigkeit yon mehreren tansemt Metern ~nf- 
weisen and dnrch untermeerisehe Aus,briiehe ent- 
standen sein sotlten. Filr .die~ Ab|ugerungen war ein 
mesozoi~ehes Alter festgestellt  worden, was sieh mit  
den bis duhin bekannten Beziehungen des Vulkanismus 
zu dec mesozoisehen Format:ionsgruppe sehwer ver- 
einigen lieB. Ea war daher naehzapriifen, ob die 
vulkanisehe Fornuttion der Kordillere ~ich wirklieh in 
einer so ungew~ihnlichen Zeit gel~i[det hat. Eine zweite 
) 'rage gall  dem Alter der Granite in der Kordillere. 
Wiihrend in Deutschland und Yennoskandiv, die 
Granite mit zu den i~ltesten Gesteinen geh~iren, wurde 
den Gra~itvorkommen in der Kordillere ein viel 
jiingeres Alter zugeschrieben. 

Der Vortragende fiihrte die I~ISrer yon der Kiiste 
de~ Stillen Oze*ns quer dutch das Gebirge bi.~ 
zu dessert Ostabhang und schilderte ,dabei die einzelneu 
Zvnen mit  ihrem verschie4enen Aufbau urtd den wieh- 
tigsten Bodensch~itzen, die sich in diesem an Erz und 
Kohle reichen Gebiete Nordperus firtden. D,'ts Gebirge 
hesteht ~us vulkanisclmn and  Sedimentgesteinen, aber 
tt~s eigent[iehe Kalkgebirge ist nut  im Norden vorhun- 
den, wii.hre~d es im Siiden fehlt. Der ~Vestteil des 
Gebirgslandes ~ist meist fret von Vegetation und daher 
der geologisehen Untersuehnng leiehter zug'~nglich wie 
der bew~Ll4ete Osttei|.  Schon beim Anblick vom ~Ieere 
:~ua zeiehneu sieh gehobene Meeresterrassen so. deutlich 
ab, wie wohl sonst nirgenAs ~tnf ~ler Erde. Dariiber 
h.er~tus ragen Berge v o n d e r  typisehen Gestalt der so- 
genannten Inselberge, d~ie in diesem Fulle ~uch wirklich 
frflher Inseln gewesen siad. 1)as Festland ist abet 
bier .nieht als geschl~xusener Block ruckweise aus dent 
M~,r~ enq~orge.~tiegea, sondera (He tIebung~en wurden oft 
dureh Sen,kungen ~fl~geliist. s0 d:d~ die Stro~nd,verschie- 
hung miig|ieherwei,se io For'lit von Wellen oder FalLen 
..rfolgte. In ~ler N:,U.~ ,der Kitste si~d die Sandsteine 
�9 h.r Kori~illere ia /[;~el,'n (:ewlilln~a ge[nltet. Mehr im 
inner ,  timlen ~i~:h .ie,e bereita ~,rwiihnten ge~chichte- 
~"I~ vulk~uiseheu ~estein~,. d~zwischen aber normul~" 
r S~dimenh., ~tu.~ de~mn ]n, rvorgeht, dab 
,lie t 'orphyrh*rmation t;~t~ichlich, jurassisehen nnd 
kret~zeischen Alters  i.~t. ])aB dutch Sediment~ttion 
vulkanisehen Materi'tls die.~e 4000 his 5000 m ~n'~iehtige 
I'orpl~yrform~ttion ~,ntst~d,!n konnte, ist eine will- 
komnmne Erg~i~zun~" ~,tserer Kenntnis  fiber d~ie Ent- 
-tehung i'ulkaniseher (','ebirge. Der einfSrmige, tr iste 
~;hara.kter d~-r I,andsclm[t wi~d hier noeh gesteigert 
dureh die groth~ Trockenheit, welehe die N~tturt~trben 
des (h'steins m~r Geltung kommen ]iiBt, Das Gebiet 
i , t  fiir den Ackerbau wie den Bergb~n gleich unpro- 
.luktiv. Die Porphyrformo~tion reicht yon Siit~-Chile his 
Nord-Peru, ~., &d3 w i r e s  al,so mi t  einer vulkanisehen 
b',)rmation yon bei~)ielloser Ausdehnung zu tun haben. 

I)ie Atfffin~lung triassischer vulkanischer Gesteins- 
f,,rntationen tin Britisch-Kol,umbien deutet darat~f hin. 
~hgtl aueh in ,der Tri~s eine viel gr6Bere vulkanische 
T~i,tigkeit herr,sehte, ~.ls man triiher ~nnahm. :Es w~4re 
abet miit~ig, etwv~ den Anteil  d~r vulkanischen Gesteine 
fiir die einzelnen geologischen Zeitalter berechnen zu 
~volien, dit 'mehr als ~ der Erde yore Ozean bedeckt und 
somit der geologischen Erforschung verschlossen .sin& 
I~mbesoml.ere haben wir den Stillen Ozean als (lie groBe 
Sph.inx in der Erd~gesehiehte zu betrachten. 

In die Porpityrformation eingedrungen sind die 
sogenannten Amiengranite. E.s sinct .dies Granite und 

�9 . f r deren tertilires oder jungkretaze~sches 
Alter durch Kontaktmetamorphismu~s festgestellt  ist. 
Sie sind im Erdinnern  ers tarr t ,  doch ist die frtihere 
(~esteinsdecke j e t z t  abgetr~Lgen. In  tier hSheren 
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Kordillere dagegen ragen tmr noch die Spitzen aus der 
Schieferbedeckung herons. In der noch hiiheren 
Cordiller~ B l a n ~  kommen die Schiefer uad Sandsteine 
der Kreideiormation nut noch in einzelnen Fetzen und 
eingelalteten Bruehstiicken vor. Der 6700 m hohe 
Hnascaran ,beuteht aus zwei miichtigen eisgepanzerten 
Granitkuppen, St)urea der friiheren Verglehscherung 
reiehea bks welt in die Tit, let hin~b. Bis dicht an 
die .Grenze des lmutigen Zuekerrohrba:ns kommen 
grofle Fimilinge aus Granit  vor. 

Wirtsehv, ftlieh viel wichtiger jedoch als die Granite 
sind andere jiingere Massengesteine, n~ml,ieh kleine 
Stiieke yon tertiitrem Traehyt, Dazit und Andesit,  die 
zwar ebenf~al~ im Innern der Erdr inde  e r s t a r r t  sind, 
sieh aber yon den Granitintrusionen vor allem dadurch 
unterseheiden, dab an sie der Erzreiehtum des Landes 
gebunden tat. Die einzelnen StSeke sind "con ver- 
schiedener Griil3e, sie ~ehwanken meist zwi,sehen einem 
bis vier Kilometer Durehmesser. Die strenge Ab- 
h'Xngigkeit der Erzvorkommen yon die~en Gesteinen 
hatte zur Folge, daB es den Spaniern in kurzer Zeit 
gel, ungen tat ,  fa.st alle Erzgiinge 'des Landes ausfindig 
zu maehen. Je tz t  freilich hat das Sinken des Si[ber- 
preises d~ts Stillegen z.~hlreicher, friiher lohnender 
Bergwerksbetriebe zur Folge gehabt. Als besonders 
lehrreieh iUr die Geschichte und die Zukunit  des Berg- 
balm wurde das beriihmte Erzgebiet  yon Cerro de 
Paseo beh,andelt, das auch als hiichstgelegene Stadt  
(4300 m) der Erde bekannt geworden is t .  Es liegt auf 
eiaem Gebirgsknoten, you dent tins die Fliisse n.ach ~tllen 
Richtungen strahlenfSrmig abfliel]en, and s te l l t  heute 
das bedeutendste Erzvorkommen des Landes dar. In 
]IShen zwischen 4000 and  5000 m linden sich eine. 
groBe Anzahl der gekennzeichneten AndesitstSeke. 
Friiher wurde hier ~us.~ehlieBlich Silber gewonneu. 
~ber in griiileren Tiefen wurde t~er Silbergehalt der 
Erze immer geringer, der Kup[ergehalt immer grii~ler. 
Das stetige Sinken des ,Sillmrpreises unct das Steigen 
des Kupier~preises erwies sieh also in diesem Falle ~tis 
gfinstig fiir die Rent~tbilit';it des Bergbaus. D;~zu 
kam, dab andere seltenere Met~lle, die hier vorkommen, 
technische Verwertung iunden und ,~teigende Preise er- 
zielten. So gibt es bet Cerro ~le Paseo (lie einzige 
griiBere Van,~diummine, ,die jahrlich 3000 Tonnen F, rz 
im Werte  von 5 Millionen M~trk fbrdert. Der Auiscilwung 
des dorti.gen Bergbaus ist wesentlieh n d t  ermiiglieht 
worden dureh das Vorkommen reicher Kohlenlager. die 
in d, er Kordillere tiber eine Strecke yon mehr a.ls 800 km 
Litnge verbreitet  sind. Lange Zeit hi~cturch hatte man 
diese Kohlenvorkommnisse wegen der ungiiltstigen Bo- 
gleitumstiinde nicht geniigend gewilrd'igt, yon denen 
namentlieh die schwierigen Tran~portverlfii3tnisse amd 
d'ie sturken StSrungen der Lagerung, wie Faltung. Auf- 
r ichtung und Verc~uetschung in Betracht k~men. Iteute 
tiber wird in Cerro de Pmseo nut  noch zur Hiilfte deut- 
scher, zur aaderen Hglfte dagegen peruanischer Koks 
verbraucht. Die peruunisehe Kohle is t  in zweilucher 
Hinsicht  interessant. Einmal gehSrt sie nicht der Stein- 
kohlenformation, sondern der ~,lteren Kreidezeit  ~n, wie  
unsere deu t~hen  Steinkohlen, und zweitens ist  sie 
dttreh ~ihre Lage .unter den Tropen, zwisehen 60 uad 
13 o sfldlieher Breite, bemerkenswert, tt~ttte man doch 
fril'her angenommen, d~B griii]ere Kohlenvorkommnisse 
sowohl ~ui der N.ord- wie ~uch anf ~der Sildhalbkugel 
nur aul]erh.alb tier Tropen, jenseits des 25. Breiten- 
grades zu linden seien. 

Tro tz  der weiten :Verbreitung vulkanischer VorgAnge 
tier verschieden.sten Ar t  in dem westliehen Tell der 
Kord~illere fehlen dem peruani~ehen Antei[ wohi er- 
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haltene Vulk~nberge ganz. Abet  es lRl]t sich t rotzdem 
im n ~ r d l i c h e n  Pe ru  die in  Ecm~ulor und Bolivia vor- 
hamiene Linie ti~tiger Vulkane an -:Alteren, gg, nzlich 
abgetragenen V~lkanen aus der j i ingeren Tertii~rzeit 
verfolgen. AuBerdem linden sich r ichtige vulkanisehe 
Erscheinungen aus  al lerjf ingster Zeit in Form yon 
jungvulkanischen Tuffen, in welche die Sehmelzw'~sser 
einer fr i lheren Eiabedeckung oft  bis zu 10 m tiefe 
Schluchten eingerissen haben, so ~laB die Oberfl~che 
mi tun t e r  ein k~rrenar t iges  Aussehen erhal ten hat.  Da 
es eich in diesen Tuffen leicht grabea  lKBt, so h~ben 
die Eingeborenen hltufig an  den ~teilen FeiswRnden 
Grabs t~ t ten  ausgeh~bhlt. Die Ausffilhmgen vulkani-  
seher Auabruchsr~hren sind gel%o~entlich nach Ver- 
w i t t e rung  des umgeber~den Materials  als steile Pie i ler  
stehen geblieben; doch s ind diese Vorkommnisse yon 
vordiluvialem Alter.  

Gegen Osten dacht  sich die Kordil lere langsam gegen 
den Mara~on,  den QuellfluB des Ama,zonenstromes hin  
ab. In  die groBe Fastebene yon etwa 4000 m Plateau- 
h~he, in welche das Gebirge hier  iibergeht, h u t  der 
Mara~on einen gewaltigen E inschn i t t  his zu 1DO0 m 
Seeh~he h inab  eingegr~ben. Die Fa l tung  is t  h ier  
intens~ver ~ls im Westen und geht  oft in Schuppen- 
s t ruk tu r  liber. Die alte gran i t i sche  Unter lage  findet 
sich hoeh emporgew~ilbt. ~uch  der ~istliche Tell is t  
somit  ein ~usgesprochenes Ket tengebirge und zwar mi t  
fiberwiegeader Betei l igung von kalkigen Gesteinen. 
Aber vulkanische Erscheinungen irgend welcher A r t  
gehen ibm so gut  wie g~nz ab. Eine  de ra r t ige  Gliede- 
rung  gr~Berer Fal tengebirge in eine iluBere Zone mi t  
geringem oder fehlendem Vulkanismtus und eine inhere  
mi t  s t a rke r  Betei.ligung vulkanischer  V o r ~ n g e  wird 
auch sonst  hli, ufig beobachtet,  so z. B. in den Kordil leren 
Nordamerikas,  in  den Appalachen, in den a l ten 
karboni~chen Gebirgen Mitteleuropas und auch in den 
Alpen. Doch zeigen die letzteren in der Beteil ig~ng 
des Vulkanismus wie in dem Aufbau des Gebirges, der 
in dem ?3berwiegen <let Deckfalten seine Besonderheit  
entfal tet ,  so weitgehende Unterschiede von den Kor- 
dilleren, (tab man wohl berecht ig t  ist, den Gegensatz 
zwischen alpinem und and~nem Gebirgsbau aufrecht  
m~ erhal ten.  O . B .  

Physik~!igche und chemische 
Mitteilungen. 

Ans dem Gebiet der drahtlosen Telegraphle und 
Telephonte. I n  einem Aufsa tz  ,,Die Bedeutung der  
Erde  in der Radiotelegraphie" (Yearbook of Wireless 
Telegraphy and Telephony 1915, S. 560) behandel t  J .  A. 
Fleraiwg den EinfluB, den Meer Uns Lau~t auf  
die For tp f lanzung  der e l ek t r i ~hen  ~rellen ver- 
schiedener Wellenlilnge austtben. E r  g ib t  in  einfacher 
Form eine Theorie der Ausbre i tung yon .elektromagneti- 
schen Welled iiber eine lei tende Oberflliche, aus deren 
Endgleichungen der EinfluB der erwlthnten Faktoren  
zu ersehen ist. Bekannt l ich  erh~l t  man in der P r a x i s  
nur  am Tage Resultate,  d i e  der Theorie entsprechen, 
wfihrend die Empfangsintsnsit lLt des Nachts  erheblieh 
g r~Ser  und sehr veriinderlich ist. Als Grund dafiir 
~ b t  Fleming an, dab in der Nacht  die Wellen an  ioni- 
s ier ten Schichten in gr~Berer H~he ref lekt ier t  werden 
und  daher  m i t  gr~lBerer St~rke zur Empfangss ta t ion  
gelangen als am Tage. ~ Die drahtlose Telephonic i s t  
lange Zeit  in  ih re r  Entwicklung  s tehen geblieben. H . J .  
Round (Yearbook of Wireless Telegeaphy and Tele- 
PhOny 1915, S. 572) gibt  einen kurzen  Obcrblick liber 
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die bisherigen Systeme und erw~hnt  dabei japanische,  
franz6sisehe, englische und italienische. Deutsche Ar -  
bei ten tiber drahtlose Telephonic werden fibergangen. 
Im AnschluB an die historische E in le i tung  macht  Round 
yon einem eigenen System Mit tei lung,  welches yon einer 
deutsehen Erf indung,  der Liebenr~hre, a u s g e h t .  Sie 
war  in ihrer  erstea Form dazu best immt,  als Verst~r-  
ker  zu dienen. Dann zeigte Meipner, dab man m i t  ihr  
auch elektrische Schwingungen erzeugen kann.  Die 
Schwingungen sind sehr regclm~iBig, sowohl in der Am- 
pl i tude als auch in der Frequenz. Da bei den bisheri-  
gen Methoden tier drahtlosen Telephonie die Haupt-  
schwierigkeit  dar in  lag, e inen Sender zu baben, desse~ 
Schwingungen vollkommen kons tan t  sind, und  da sich 
infolg~lessen dem Tek~hons t rom ein st~rkes Neben- 
gerliasch fiberlagerte, so lag es nahe, die neuc 
Sehwingungserzeugungsmethode o~uf die d raht lo .~  
Telephonic anzuwenden. D a s  ~wurde yon J. Round 
ausgeflihrt.  Da mi t  der l~Shre nu t  ger inge Ener-  
giemengen ztt erhalten sind, muB auf der Emp- 
fangsseite der Telephonstrom erheblich ve r s t~ rk t  wer- 
den. Das geschieht durch Anwendung  der Liebenr~hre  
als Verst l i rker  und dadurch, dab der  Schwingungskreis .  
der die verst i i rkten Schwingungen erhiilt, wieder auf  die 
Empfangsantenne  zurt iekwirkt  und so die D~impfung der 
Empfangss ta t ionen verr inger t .  Bei 0,6 Ampere in der  
Sendeantenne wird eine drahtlostelephonische ?3bertra- 
gung auf 50 km garant ier t .  Schwierigkei tsn machen 
noch die leichte Zers t6rbarkei t  der  Liebenr~hre der 
Sendestat ion uud die zu scharfe Abs t immung  der sehr 
unged~lmpften Wellen. ~ Zum Studium der atmosphliri-  
schen St~rungen (die man auch als , , I r rg~nger"  bezeich- 
net) ha t t e  sich in den J a h r e n  1913 und 1914 neben 
einem internat ionalen AusscbuB ein AusschuB der Bri- 
t ish  Association gegriindet. W. Eeeles ber ichte t  in 
einem Aufsatz , , Internat ionale Versuche fiber draht lose  
Telegraphie im J a h r e  1914" (Yearbook of Wireless Tele- 
graphy and Telephony 1915, S. 583) fiber die Versuche. 
die der genannte  Ausschul3 plante,  und fiber die Unter -  
brechung, die der Krieg herbeif i ihr ts .  - -  In  einem Auf- 
.~tz iiber: Drahtlose Telegraphie und  Seekrieg (Year- 
book of Wireless Telegraphy and Telephogy 1915, 
S. 587) vergleicht  A. Hard die heut ige Seekriegfi lhrung 
mi t  tier frUherer Zeiten unc~ weist  auf die Umwii2zun- 
yen hin, die die drahtlose Telegraphie m i t  sieh gebracht  
hat. Einem ghnliehen Gedankengang foigt F. N. Mac.de 
in einem Bericht  iiber den EinfluB der draht losen Tele- 
graphie  ~uf die moclerne S t r a t e ~ e  (Yearbook of Wire- 
less Telegraphy and Telephony 1915, S. 597). - -  Eines  
der Probleme, die die draht lose Telegraphie mi t  
anderen Wissen%o~bieten verbinden, i s t  die ~ber-  
mi t t s lung  yon Wet te rnachr ich ten  yon hoher See naeh  
den heimisehen Wet te rs ta t ionen  mi t te l s  der drahtlose~ 
Telegraphie. Wfirde es gelingen, den Zug der Tief- 
druckgebiete schon zu kennen, ehe sie yon Westen h e r  
Europa  erreiehen, so wttrde eine viel bessere Aussicht  
fiir eine zuverliissige Wetterprognose vorhanden se in ,  
als heute, wo man nur  auf die Berichte  der festen 
Wet te r s ta t ion  angewiesen ist. Es  is t  berei ts  m e h r -  
reals yon deutseher and  englischer Seite der Versucb 
gemacht  worden, drahtlose Wet te rber ich te  der zwischen 
Amer ika  und  Europa fahrenden Dampfer  zu verwerten. 
R. G. K. Lempfert (Yearbook of Wireless Telegrwphy 
and Telephony 1915, S. 622) ber ichte t  fiber neue Ver- 
suche und  zeigt an einigen Wet te rkar ten ,  welch groBe 
Bedeutung diesen draht losen l~achrichten zukommt. 

P. Lg. 
Die riiumllebe Ver te l lung der L ich temiss ion  im 

elektr lsehen Bogen und Funken .  Die in den Spektren 


